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Doppelsalee von Kupferchlorid durch eine schwache uad 
lange fortgeeetete hydro-electrische Wirl iung hervorge- 
bracht, wenn Aufliisungen von salpetersaurem Kupfer- 
oxyde mit Chloriden der positiven Metalle durch leiten- 
den Kupferdrath verbunden werden, die, mit W a s s e r  
in  Beriihrung gebracht, in dreibasisches Kupferchlorid 
(Brauoschweiger Griin) xerfallen. 

Das auf obige Art dargestellte Kupfersalz zerfallt 
unter gleichen Umstanden ebenfalls in  dreibasisches Kup- 
pfwchlorid (Cu C1-t 3 Cu + 4H) .  

Es unterliegt diese Masse einer niiheren quantitati- 
ven chemischen Analyse. 
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Ueber die Reinigung des Antimonsulfurets 
vom arsenigen Sulfid; 

Hofrath Dr. Du Mdnil. 
vom 

- 
M a n  m u t  es dem Hrn.  W e i g a n d * )  Dank wis- 

sen, dafs e r  seine Idee, das schwarze Antimonsnlfuret 
durch Ammoniaklipor vom arsenigen Sulfid zu reini- 
gen, ausfiihrte; denn sein Verfahren bewahrt sich cu 
diesem Zwecke a16 eines der besten, oder als das beste 
selbst. Die leichte und schnelle Liislichkeit des Snlfids 
in benannter Flfissigkeit, auch die grofse Menge, die sie 
davon aufnimmt, liefs es erwarten. 

Ah  ich 36 Unzen Antirnonsulfurets, welches eine 
namhafte Portion arseniges Snlfid enthielt, mit 18 Un- 
Zen Ammonialtliquor von 0,96 Eig. Gew. zu  einem Brei 
anriihrte und diesen 48 Stunden lang in einer Wiirme 
von 20° hielt, entstand eine gelbliche Aufliisung, die mit 
Schwefelsiiure ubersgttigt 54,s Gr. eines rothen Nieder- 
schlags gab, aus welchem Ammoniakliquor 25,2 Gr. arse- 
miges Sulfid abtrennte. 

Hier  mufs ich bemerlren, dafs rnit vielem Wasser 
geschlammtes whwarzes Antimonsulfuret weit weniger 

*) Jahrb. der prakt. Pharm. 1839. p. 289 - 294. 
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voni a rsedgtn  SulGiB darbot, woraus man schliefstm barf ,  
dalb iheils das Wasser auft&ende Wirkung auf 1 s t ~ -  
term haben, o d ~  dieses (es war  Brunnenwasfier gensm- 
men) nicht ganz ohne Ammniab  gewewn sein ducfte. 

Versetzte ich.den rothen Niederschlag mi t  chloc- 
salpetriger Siiure, ramhte die klare Solution Far Trockne 
ab, weichte den Riickstand mit Wasser  auf, fillxirte, 
nnd mischte tbw Filtrate Mydrothionsaurewasser hin- 
cu, so fie1 ebenfdls ein rotkes Pnlver niedar, doch mit 
weit weniger Antimonsulfaret (wie der Versucla rnit 
Ammoniak lehrte) Ials vorhin. Man sieht also, d a b  diese 
Methode hiichstens LU qualitativen UnYersuchnngen die- 
nen kiinnp. 

Den erwshnten Erfahrungen zufulge ist es hiichst 
wahrscheinlich, dafs das schwarze Antimonsulfuret sich 
vom arsenigen SulGd durck Ammoniakliquor viillig be- 
freien lasse, und gewifs, dafs man von diesem nur  so 
vie1 niithig habe, als um mit erstereni einen steifen Brei 
darzustellen, eben hinreicht, aucli dafs es gut sei, jedes 
Antimon mit ammoniakhaltigem Wasser  zu schlammen. 

Ammoniakliquor von obengedachtem Eigengewicht 
liist unter den erwahnten Umstanden wenigstens ;c seines 
Gewichts von arsenigem Sulfid auf, vom rothen Anti- 
monsulfurete aber nur T&, nlmlich eine Unze von jenen 
24 Gran, von diesem nur  3,75 Gr. Dieser grofse Un- 
terschied macht den Ammoniakliquor bis jetzt in der  
That fur die Scheidung des Arseniks vom Antimon zum 
besten Mittel, denn dalb Wasserstoff hierzu (in dem be- 
kannten Apparate) oicht reiner wirkt , haben neuere 
Versnche gelehrt. 




